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Jahreskurs Basis 2018/2019
Werkzeuge für die neue Zeit - Begleitung in die neue Dimension
Vom Kopf ins Herz – überall hören und vernehmen wir, wie wichtig es ist, dass wir diese innere Transformation
vollziehen, zu mehr Herzdenken kommen. Wir sollen uns verändern, loslassen, Herausforderungen anpacken
und neu beginnen, meditieren, in die Ruhe kommen, visualisieren usw.
Doch wie soll das gehen, wenn wir mitten im Chaos stecken? Wenn unser Leben aus den Fugen zu geraten
scheint, wenn wir keine Stelle haben, krank sind, uns die Verantwortung für unsere Familien, Kinder, Arbeit
über den Kopf zu wachsen scheint? Oder, wenn wir einfach nicht wissen, wie das gehen soll?
Welcher Weg, welche Handlung führt uns aus diesem Dilemma? Was können wir jetzt tun? Wie sollte das
konkret aussehen und wie kann das überhaupt funktionieren?
Bis heute gibt es kein Schulfach, welches uns im Gesetz der Liebe unterrichtet. Viele Menschen haben keine
oder noch wenig Ahnung von den universellen Gesetzen und vor allem, wie man diese auch wirkungsvoll einsetzen kann. Was wir gut kennen und uns vertraut ist, ist unsere Gewohnheit. Abermals wiederholte Erfahrungen
führen dazu, dass wir anfangen zu glauben, dass dies unsere Realität ist und auch dass wir meinen, genau zu
wissen, wie „es“ funktioniert. Dadurch erschaffen wir dasselbe täglich wieder – immer und immer wieder – bis
wir genug davon haben und müde sind.
Haben Sie auch genug von Wiederholung? Genug von Mangel und Angst?
Die neue Zeit ist genau dazu da, dass wir aufräumen mit unseren alten Mustern, Denk-, Fühl- und Handlungsweisen.
Der Jahreskurs unterrichtet uns in den Fächern Mitgefühl, Liebe, Frieden, rechte menschliche
Bedingungen, Beziehungen, Freude und Wille zum Guten.
Wir lernen zu integrieren, neu zu verstehen und erhalten viele neue Antworten:








Wie und wozu nutzen wir die scheinbar wenig sinnvollen Erfahrungen in unserem Leben für uns neu?
Wie können wir das Gesetz der Liebe entschlüsseln?
Was lernen uns unsere Mitmenschen durch ihre Botschaften als Spiegel wirklich?
Wie aktivieren wir den Schöpfer in uns?
Wie werden wir selbstbewusste, seelenintegrierte Persönlichkeiten?
Wie übernehmen wir die innere und äussere Führerschaft und lassen unser Licht strahlen?
Wie erschaffen wir sinnvoll unsere eigene neue Welt?

Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse, Tipps, Möglichkeiten und viele konkrete Alltagsübungen, um zu lernen,
wie sie jede Situation für sich selbst über die Lektionen der Liebe positiv nutzen können.
Sie lernen die Kommunikationstechnik zu kultivieren, die Sie befähigen wird, anstelle von Kritik Wertschätzung
zu erschaffen, anstelle von Abwertung in die Akzeptanz zu finden.
Wir befassen uns ein Jahr lang einmal monatlich einen ganzen Samstag mit diesen und weiteren Fragen in der
Gruppe und berücksichtigen dabei das eigene Horoskop und den Jahresverlauf der Zeichen, Planeten und deren
Themen.
Für den Kurs sind keinerlei Vorkenntnisse nötig.
Er richtet sich an alle Menschen, die ganz einfach mehr Liebe in ihrem Leben erfahren wollen.
12x jeweils am Freitag von 09.00 – 17.00 / abzüglich 60-90 Min. Mittagspause
Kosten: CHF 450.00 / pro Quartal und Person
Der Kurs findet in meiner Praxis in Biel statt.
Daten: 08. Juni / 13. Juli / 10. August / 07. September / 05. Oktober / 02. November / 07. Dezember 2018
11. Januar / 08. Februar / 08. März / 12. April / 10. Mai 2019 Terminänderungen bleiben vorbehalten
Voraussetzung ist die Teilnahme am ganzen Kurs
Feedbacks zum Kurs finden Sie unter www.nutze-deinen-geist.ch „Feedbacks - Jahreskurs

